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1tee$!&e9t*f>estffifcl!md

„^Preußen mußte fein, bamit X>eutfd)Ianb werben tonnfi

(Es mar feine Äraft, bafj eo fid) gunädjft ganj als Selbfowed

empfanb, bet nur biud) jäfje Slrbctt am Staate öerwirfUdjt

werben fonnte.

Slbet es mar feine (Dröge, ba& feine Senbung 8u8Ic{#
einen überperfönttd)en 3wed einfdjlojj, bet nut butd) Opfer;

erfüllt werben fonnte, bie eine 33aietlanbsllebe barbtadjte,

weldje nun nicfjt mcfjr preufjifrf) mar, fonbern beutfdj würbe."

(Wocflcr ttan ben fflrucf „©et $reu&ifdje St»'),

tpteu&entum ift fein 3?affebegtiff. <preufjentum Ift fjeute bet

ffiegriff bes beutfdjcn Staatsgetanfens geworben. Greußen wat

Jenet beutfrfc Staat, bei fid) gro&Ijungern mufjte, bet biefen ffieg

Begangen ift in folgerichtiger ©rablinigfcit, meil bie ffitunblagen

für biefen HJBeg oon einem pljrer gelegt mürben, bet maljrf)(tft

güfjrer mar unb ben fie besljalb feilte nodj „ben Ginaigen" nennen.

(Er fjat fein 93oIf au biefem garten Sßeg erjogen, nidjt, meil er leut*

felig mar, meil er befonbers Huge SDietfjoben anmanbte, meil er ein

obfoluter Defpot mar ober meil er befonbers gefdjicfte unb fluge

SRatgeber fjattc, fonbern einfad) besfjnlb, meil er feinen Untertanen

oorfebte. (£r mar bet König, et mar aber jugleirf) audj bet «fte

Sieiicr fernes Staates!

Diefes SfPort ift abgegriffen werben unb $at erft burdj ben

JlntionaIfö3iansmus wieber feinen redjten Älang erBalten. Unb es

pefit [tta^lenber benn je aud) über bem Programm Wbolf $ület«



tpeil e* in biefer unferer 3^5* unbcfannt rourbe, toeil man feinen

Sinn öergefien hatte unb roeil gerabe leine SBieberermecfung einen

ber Iräftigften (Srunbpfeüer bei nationalfosialiftifchen Semegung

Silbet

gtieferid) bet Sro&e hat fein Soll burd) jahrelange fdjmere unb

»erluftreidje Kriege geführt. Slber er mar immer unter feinen

lampfenben Iruppen, ftanb im Äugelregen bes geinbes unb mar

nicht nur als Äönig, fonbern auch als Solbat fcer erfte. 3iad) bet

ferneren SJieberlage burrf) bie Defterreicher bei Äunersborf im

Sa^ie 1759 fchrieb er jene 33erfe:

»3<h ßber, oom Orfan bebrofji,

OTufj ttr§ bem broheuben SJerberben

SIls Äönig beulen, leben, fterben."

Gr ^at bann ben Äxieg fiegreid) 3" ®"be geführt unb brachte

feine Sruppen mieber nach £auje. $as 2anb mar oermüftet unb

Derarmt, ber Ärieg hatte ungeheure Summen geloftet. Unb obwohl

4er Äönig alt gemorben mar, ging er auch icÖ* mieber in bte oor*

berfte Cinie. Ueberau mar er unermübiief) tätig. Gr organifierte

ben SBeamtenförpcr bes Staates auf gmecfmäfcige unb praftifdje

türt, er ^a!f ben notletbenben Sauern, er gab feinen entladenen

Solbaten Slrbeit, lieg Äanäle Danen, glüffe regulieren unb Sanb

urbar machen. Gr gab feinem Solfe äröeit, unb gerabe biefe StBttt

tt>ar esy
bie fein 93olI unb feinen Staat trog ber ferneren Äriegs*

I^Sben grofe, ftarf, reich, Südlich unb geachtet machte.

Greußen mürbe ber Segriff ber 3ud>t, ber Sifeiplin, ber Orb*

mng unb ber Sröeit. Diefex Segriff muxbe Staatsbegriff, ber 'fldj

lebem preu&ifchen Bürger einprägte unb feinen pdjtbarften 8lu«*

bruef eben in feinem Äönig fanb. ?$reu&en mürbe bamals fchon

Plattform für ben Sau bes Seutfdjen Steides, ber erft Sismard

gelingen fönte. Gs mürbe biefe Plattform fchon, obmohf es gerabe

«ben burdj Äriege htoburdjgegangen mar, bie ein bcutfdjct Sruber*

Iricg roaren. Siefe Äriege maren ein ferneres Äreuj für Deutfdj*

lanb, unb bod) maren fie gleidj3eüig bas geuer, in bem 3u"flö

S&twi&i fieftähit mutbe, um eben fpäter als Äeim bes beginnenben



Seutfdjtanbs feilten SntmtdTungsgang burdj bie (5efd)td)te antreten

gu fönnen.

* Sßreugen toar bte Cljrc. Der groge Röntg Ijatte jie an bie.galj*

nen fetner tampferprobten Regimenter geheftet, bte Solbaten trugen

|ie Ijeim. Sie tourbe nun ntdjt billiges Sdjauftütt in ben 3eu8*
Käufern unb 9Eaffenarfenalen, fie mar aunkfym Blut unb ©rannten

ebenfalls lebcnbiger Begriff getuorben. ^prcugens Beamte bienten

ber 9f!id)i unb ber Gfjre, Greußens Slbel fteflte um ber fisfjte mitten

feine Söfjne bem Staate unb bem König als Dffiaiere.

Sßreugen machte bie (£!)re mieber 3U einem ejjcrncn Segriff. 3»
ben bunten unb galanten 3citen bicfes 3n *)rÖ unb«ts mar fie an

oergnügungsfüditigen §öfen ju einem feinen Spiel geworben, um
bas man mit fcfjmalen 3ierbegen ouf Äaualiersart fod)t. Sie mar

Beinahe ein Bottedjt bes 9lbds gemortsen unb jener Ijöfifdjen

£autenfd)läger, bte oor fdjarmanien ©amen iljr Spiel erfüngen

liegen, aber fie mar leine Sadjc bes Holte* meljr. Die Solbaten

n>aren Sölbncr unb bienten um (Selb unb Brot. S-Beftenfalls nodj

um bas bunte Jud). <$riebriri) aber $atte aud) feinen einfaßten

Solbaten bie (Ehre toiebergegeben. Unb fie toar nun ©runbfiegrtff

bes Ü6ct*«upt.

So toaren bie preugifdjen Bürger in iljrer ©efamtljett bamals

bie einigen in ©eutfdjlanb, bie alle lugenben eines guten Staats»

Bürgers auf fid) oereinten: ?lr6ett, Sifeiplin, 3u4t unb Cfjre.'©et"

Xugm bes fiönigs unb feiner Solbaten aber aab biefen lugenden

audj nad) äugen ein feftiidjes ©epräge unb einen ftarten Stüd^alt,

fo bag man tooljl über fie lacfjen unb uriijeln modjte, man fütdjtete

fie trotjbem.

9Jlan fürdjtete fie, unb bie guten ©eutfcfjen in alten anberen

Staaten nafjmen fie ficQ an. So toar ^reugentum aud) balb fein

geogtapljtfdjct Begriff meljt, fonbern ber Begriff einet ©efinnnng,

ber Begriff einer fttaffen ©eiftesljaltung. Ein beutlet Begriff.

breiigen blüfjte, tourbe ftärfer unb gröger. 5s tarnen jdjtoädjere

Äöntge, aber ber ©runbficin, ben jener Ginjtge gelegt Ijatte, toat

lo feft flcfügt, m ex bas (Betäube ttu9. Greußen mu6tc 2*utf*>



lünb werben, bas fa§ wem überall in $>eutfd)fanb ein, unb ble

SUiberftänbe unb Hemmungen, bie (id) biefem Werben entgegen*

festen, waren oon oomljerein baau oerurteiit, oon bet 3eit dwangs*

Joufiß beteiligt au »erben.

SBieHeidjt fjätte biefes Werben föon in ben Befretungsfricgett

[eine (Srfüüung gefunben, aber nod) uergingen Sabrjeljnte, elje übet

SJreu&en bas Scutfcfyc Heid) erftanb. Diefe 3aljrje$nte waren leine

3öf)re bes 3meifeU unb ber bangen Erwartung, fie waren 3<**)i*

ber «btlärung unb «Ibrunbung. Unb fo fom jener 18. Januar, an
bem in tterfaillee bas beutle Äaiferreid) profiamiert mürbe, öiel*

}eid)t nid)t einmal gu fpät.

Sßreufjentum mar SUnen. $reu&cns Beamte waren bie fd)ted)t*

tejaftUefien bes SReidjes. Sie waren trefcbem bie treuefien, bie

arbeitlamftcn, bie pflitftteifrigffen unb bie geredjtcften. Sie bienten

ber (Sfjre wegen. Sie bienten, weil es ifjnen in tJIeifd) unb 93tut

übergegangen war, bafe fie als tpreufjcn feinen Slnfprud) auf tßoffU

leben, fonbern nur auf Jlrbeit Ratten. Sie wollten nidjt oerbienen,

fie wollten bienen. Sie wußten, bafj bietet Dienft an einer 3bee

geteiftel würbe, an einer Jbce, bie jmar bamats immet nod>

Greußen ^iefe, aber frfjen 2>cut[d)lanb war.

Sßreufjenium war alfo Sojialismus. Denn jeber biente für alte.

Unb alle, bas mar eben ber Staat, war Greußen, bas einmal

2>euijd)lanb werben follte. 3Han oerbiente nicfjt, man fannte ben

Segriff Ruften nidjt, fowie mir i&n fjeute fennen unb gebraudjen.

gtoften war bamais in feinem urfprünglirfjen Sinn nod) ein fofc

battjilicö Wort Man würbe oon feinem güfjrer auf einen heften

ßefteflt, ben man ausaufütlen fjatte. Der ^Soften war feine ©elolj*

ntiitg, er mar eine $flld)t. 3Pic aud) ber Sozialismus ?5flid)t ift.

spflidjt 5U arbeiten, bie allerbings bas 9ledjt auf örot in ftrf) (fließt

aber ni<f)t bas ?Red)t auf Wohlleben unb Cujus.

spreufjen ging burri) Ijatte 3eiten unb mu&te ^arte 3Henfdjen

Ijaben. $arte 3)ienjd)en aber mürben burd) Ijatte <Pf lidjten ergogen.

Unb bafe biefe garten ^flidjten bem SSolfe cljrenbaftcr unb bcfömuu

ligei er&ienen, als freif»eitsirunfene Ausrufung oon mn\Wt*<



»etilen, bemeift bie latfa^e, bög bic ftan3'dflföe Jtetwlution nid)f

mie «in lobernbes Reuet aud) natf) Seutfrfjlanb unb ^reu&en übet-

WlUfl, fdnbetn ba& Ujr melier unb setmürbcnbet ßtberalismus erft

auf Ummegen nad) $)eutfd)lanb getragen mürbe unb Jjödjften

Sriumpl) erft feiein fonnte, als innere geinbe 1918 bic legte pteu*

gif^e jjtont, bie beutfdje SBcftfront, erbold)t Ratten.

Sie lefete preujjifdjc gront! Sie mürbe in Stüde gefdjtagen.

Stber *J5reu&entum ift fein tönernes ©efäfjj, bas aerfdjlagen nidjt

mieber geleimt merben fann. ^reu&entum ift ßeöen, bas unfierä*

Iid> ift. So fanben fid) aurfj in Seutfdjlanb nad) bem ftf)einbar enb*

gültigen 3u[ammenbrucf) bie «Preufeen mieber aufammen. 3)a& fle

fid) aufammenfanben, mar bas 95crbienft eines einfachen gftoni*

jolbaten, ber oiet 2M*e lang in ben (Sräbcn bes SBeftens gelegen

$atte, unter bem ©ranatfjagel ber geinbe, amitdjen SJlut unb
gJuloerbampf.

Es mar bas 33erbienft «bolf $U!ers. Unb es ift roeiter fei«

SBerbienft, baß er tpreu&en roiebet gto&gemadjt bat. Denn bas neue

gireu&en, bas aud) mieber im 43erberben bes Krieges entfianb, als

eben bas alte sufammenbrarf), gä^lt fteute in £eutfd>lanb fdjon

mieber nad) {Millionen. (Es markiert, unb feine flattetnben Salj*

nen fünben es alter 9ßelt:

5ßrcu(jcn ift nidjt tot in triegen!

iPteu&en lebt immer nodj, $reu&en arbeitet unb hungert fi$

föon mieber gto&. «Preußen, bas aud) fjeute !ein geograp^if(f)et.

JBegtiff mefjr ift, bas in allen beutfdjen Canbern feine §eimat ^
überall ba, mo Wationalloiialijten [inb.

$reu&en toirb mieber Scutfrfjlanb!

„3d) tjabe bie (Einfünfte bes Staats immer als bie Sun»

oeslabe betrachtet, roeldje feine unljellige §anb berühren

burfte. 3(5 Ijabe bic öffentlidjen (Sinfünfte nie su meinem!

befonberen Saugen üermenbet.



SReiite legten SBünfdje In bem Slugenblide, wo id) ben

Ickten £>audj oon mir gebe, merben für bic ©lüdfeligleit

meines Keines jein. SRöge es ftets mit ©eredjtigfeit, SBeis-

$eit unb Stadjbrud regiert werben, möge es burd) bie SDülbe

(einer (Belege ber glüdlidjfte, möge es in 3Jüd[td)t auf bic

ginansen ber am beften öenualtete, möge es burd) ein öeet,

bas nur nad) (Sfjre unb ebelm 3*uljm ftrebt, ber am tapfer«

ften oerteibigte Staat feinl SD, möge es in ijödjfter Blüte

bis an bas (Enbe ber 3cit fortbauern!"

(3tu3 bem Zeftament grlebrtd) be$ ©roßen.)

Berlin ift bie Heicfjsfjauptftabt. Berlin ift audj bie £auptftabt

bes Staates sprcujjcn. Berlin ift bie »Wctropale ber Anteiligen]",

wie man es nad) bem Kriege getauft l)at. <

3n Berlin pnb bie Keidjsmintjlettcn. 3n ©erlin flnb bie Staats*

mhtifterien. Jn Berlin ftel)t ber SKcidjstag, ftefjt ber Sanbtag. Ber-

lin Ijal in feinem Stabtparlaincnt bas brittgrößte Parlament

S)eutjrt)ianbs. Berlin tjat einen spoUjciptäfibenten unb einen $olijci»

Disepräflbenten, bie über eine ganse Slrmee oon Sdjufspolisiften oer-

fügen. Berlin tjat eine getjetme poliliidje ^olljel, bie Dufcenbe twtt

Beamten umfaßt.

Da mir gerabe bei bem Äapitet „©eljefmpoltjei" finb, inter-

efliert oielletdjt, roas Rranj Äugler in feiner (5efd)id)te griebrid).

bw (Broßen über bie ffieijeimpoUsei fdjreibt:

„3Us a6er einige Safjre barauf oerfdjiebene BerBredjen

»erübt mürben, oljne baß man bie Urheber entbeden fonnte,

fteüte Sriebrid) ben ^ßoliaeipräfibenten aur Jtebe. Diefer er-

mtberte, baß er mit großem Steige alte oom Könige geneh-

migten Maßregeln jur 2Iusfüf)rung bringe, baß er inbes meljr

8U leiften fid) ofcne ausbrüdlidjen Befehl nidjt für befugt

^alte. Cr entmideite bem König barauf bas ganae SBefen

ber geheimen $oItjei
f moburd) er oljne 3o>eifel iebem Ber-



Rttfidje (Hjaraffer bes Joffes burdjaus muffe oefborBen ©er*

ben. (£r fügte tjinsu, taß überdies in ^Berlin Die iUtrtung

ber gefjeimen $oIiaei erft aümählid) eintreten tönne, inbem

bie Sranbenburger füt foldje l£inrid)tung oorbertjanb nod)

oiel treuherzig unb cljrlid] feien. Surd) öie|e Vurfteilungen

©arb ^riebrid) |efjr gerüljrt; er ermiberte ohne langes 33e*

benfen. bafj er fein größeres Uebel an bie Stelle Des Heineren

fetjen unb bie 5Kut)e unb bas Vertrauen leinet guten Unter»

tanen nicht geftört ©ifjen ©oüe. 2)abei tjatte es benn aud)

fein 93e©enben."

SBir 9iationalfojialiften haben erft füglich bie Sefanntfdjaft mit

ber heutigen preufttfdjen ffiehcimpoltjei erneuern tonnen. (Sanje

Saftautos oofler Beamten fuhren uor unjeren SJüros unb ©ejdjdfts*

[teilen oor, Kriminalbeamte burrfjiuchten bie Summe, nahmen Stars

thotefen unb Karteien mit, beidjlagnafjmten giften mit ben Warnen

ber aJtitglieber unb trugen auch fonjt allerlei idjriftlidjes Material

baoon.

SBir ffagien. 33or bem Staaisgetidjtsljof rourbe ein 33ergleitt)

gefdjloffen, ©onad) bie preufjifdje 'jfoltjet unb Das preufiijthc 3nnen*
minifterium be|d)lagnat)mte Karteien unb iiiften ©ieber r)eraus*

geben mufjte.

3n jenem roten Saufe am Slleianberplatj. bem ?$oliaeipräfibium,

Befindet fid) aurt) ein büfteres unb enges (Sebäube Das $jlijei*

gefängnis. £>ier ©erben faft täglid) Jtationalfoaiaiiften eingeliefert

unb fifien bann in jenen engen unb Dumpfen Sellen, an Deren Kall*

©änben fid) polnifdje Jafthenbiebe, Räuber unb' anbere Verbrechet

oeretoigt haben, ^ier pften 68 «Stute, toeil He eine braune §o|e

trugen, ©eil fie „Seutfdjtanb erwache*4
riefen, ©eil |ie ju breien

felbgraue SHäntel trugen, ©eil fie fid) gegen fommuniftifche Set«

bredjCT jut 3Bcht fegten.

Slnbere fifeen in ben (5ef5ngnif!en. 3n Woabit. in $f3fcftt!ee9 in

Segel. Sie fi§en. ©eil fte überfaüen ©orben Rnb unb ©eil fie in

Onaftnuna biefe, UebexfaUe, „ieaeid» eine ffiafte bet \% ü-0«.



Sie pfeen, weil fie abfällig im SBeften ber Stabt waren, als Ijier

einige ausgehungerte C£rn>erbslofe iftren §unger unb iftre $}:t3©etf«

lung ftinausftftrien. — Die 3eHen jinb eng unb feft oerfcftloffen.

Drau&en dot ben «einen, oergitterten genfterlöcftern lärmt, flingelt,

Ireiftftt, larfjt unb ffftreit ble „SRetropoU ber 3nteHigen5'\

Durdj bas SJranbenburger Xor bie Qinben entlang jieftt tögTidji

bie 3Batfte. 3u ben klangen ber alten Wärfcfte markiert eine be*

geifterte Wenge mit ben Solbaten. SHandjmal erfannten |ie fidj

gegenfeitig. Dann hoben fie bie Slrme unb grüftten fid) mit ,.$ci!

Eitler*4
. Sie gehörten audj su bet neuen pteu&ifrfjen gtont, bie in

Deutfcftlanb entftanben ift. Unb bann erlebten mir es oft unb öfter,

baß preu&ifdje Seamte in blauen Uniformen mit ben ©umini*

InUppcln in ble Wenge ffftlugen, rocil fie nieftt fcftnetl genug aus*

einanber ging. Unb roäftrenb lieft auf ben SBürgcrfieiflcn roeftrlofe

SRenftften unter ben töummifmippelftieben bucflcn, ma'fcljicrte auf

bem gaftrbamm mit flingenbem Spiel bie SBaije.

3e%t täfei ber berliner ^olifleiprcifibent aueft feine $oltjel mit

Sllufif bureft bie Pinben marfeftieren 9?ci<ftsbanncrtommanbos mar«

frieren ftinterfter unb bringen „ffrci^eil'MRufc aus. Die Beamten

in blauer Uniform fefttoeigen baju. Die ©ummifnüppel ruften.

*

SBerlin ift bie SJatfjritfjtenjentrate bes SReicftes unb Greußens.

SBie in einem Srennpuntt werben burtft bas ^reffenjefen fjier alle

lagesgefcfteftnifie gefammelt. Die Straßen ftallcn mtber oon ben

SJleinungen ber 2J?afie. 4Bet Berlin ju lefen nerfteftt, tann über

tnaneftes Sluffcftlufc erlangen, mas iftm fonft oielteicftt bunfel unb

©erborgen bliebe.

33erlin ftat einige grofce ffiebäube, in benen 3Jtenfcften in föujat*

jen talaren umftermanbein. Seine ©etijftie. &ier fpricftt man ftecftt

über gro&e unb fleine Sünber. Unb »erlin ftat intereffante fytt>*

jefle geftabt.



3mmet nodj lauft einer ber größten unb auffdjfußreldjffen. SJIait

Benennt ifjn nad) ben Flamen ber brei gauptangeflagten, ber jübU

ftfjen (Sebriiber Stieret, l'ian I)ätte ilm aud) ben Slagijtratsprojeß

nennen fönnen. Ober ben aJlar£iilcn*$ro3Cß.

griebrid) ber ffiroße fdjrieb in feinem Teftament: „34 5Q6e MI
Ginfünfte bes Staats immer als bie Sunbeslabe betrautet, ©eidje

leine unfjeilige $anb berühren burfte."

Gs Ijat firf) btsfjer nodj niemanb flefunben, ber btefen Satj fm

Geridjtsjaal, wo man ben Stlaref^rojcß oerljanbelt. oorgelefcn

$ätte. 3Pir baben bafür oor bem SRiditertifd) interefiante Beute

gefefjen. Da ftanb ber Obcrbürgermeifier Süß, Demofrat unb Ober*

fcaupt ber Stabt, bie burd) bie Sflarefs um 14 Sliflionen War!

öcjdiäbini mürbe. Da ftanb btefer bemofratifdje Beamte unb iotlte

Sttuffdjiuß barüber ßeben, roiefo unb warum er oon ben SNarete

Jtlctbung unb einen ^eljmantcl feiner ftrau be*oflen fjabe, 311

billigen greifen, bic überbies auef) erft be*af)if murbrn. als man
ben SflareNSfanbal bereits aufacberft ftattc. Da ftanb biefer fjoljt

preußifdje Beamte unb fonnte fid) oielleidjt formaliuriftifd) rirfjttg

»erantroorten. Slber bas
.
SBolf nerurtcilte ifin. Das 93olf, bas Beute

ntdj anftänbig unb fauBer benft. Unb ber Obcrbürgermefffer 33öß

mußte feinen Soften oerlafjen. Gr befommt bafür eine $Jcn|ion von

28 000 Wart

Ser Sater griebrfcfj bes Großen fiat unbotmäßigen unb untreue«

Beamten mit bem ftrüäftorf ben Müden oottgcftBlagen!

Gs ftanben nod) anbere fjolie 33eamte oor bem SRidjtcrtifdj. 6ojiat#

bemotraten unb fiommnniften. Der fojialbcmofratift&e Bürger*

meifter £of>l aus Äöpenicf, ber Den ben Sflarefs Selb genommen

Bat. Der fommuniftifdje Stabtrat (5ae6cl, ber ftd) ebenfalls oon ben

jübifdjen Verbrechern beftedjen ließ unb mit ifinen in ben 2u£USj>

totalen bes Äurfürftenbamms Seit tranf unb Äaoiar aß.

griebrid) ber (Stoße foflte einft bnrdj feine Unterjdjrift bie SBafjl

eines Panbrates betätigen. Gr ftufcte. als er ben Hamen las, ließ

fid) ein befonberes SIftenftütf aus bem Äammergencft* fjolen unb



WBTfdJen OTutter um einige §ufen SWers einen weitläufigen ^rosejj

geführt, unb fie (jat um eine foldje Cumperei auf ifjrem legten

Äranfenlager ncd) einen Gib jdjmören müfien. SBU fann id) oon

einem aJlenfrfjen mit folgern £>er3en ermatten, bafj er für bas Softe

meiner Untertanen forgen mirb? Daraus mirb nidjts, man mag
einen anbern mäljien!"

SBir erlebten audj ben So3ialbemolraton Srolat im SHaref*

SprojeB. 33rolat ift auf ©runb feines si?arteibud)es bis jum General*

bireftor ber Berliner ?3ertcf>csgefeflfrfiaft geftiegen. (Er Ijatte über

feasWoljl unbSPcIje Don laufonben oon Arbeitern unbSlngeftellten

ju entfd)eiben. Gr mar foatalbcmofratifdjet SIrbeiterfüljrer. W\t ben

Gebtübet Sflatef fjat er JRcnnpläfce 6cfudjt unb (Selb üerwettet. Gr
Ijat mit iljnen in Su^uslofnlen gegeffen unb getrunfen. ffictrunlen

bis jum Uebermafj, fo bafj er ben jübifdjen (5aunern fogar Äüffe an*

bot. (Er ijat pd) mit ben Sflarefs gebujl. Gr f>at pd) oon tljnen

ieibene Obcrljemben fdjenfen loffen, bas Stütf su 80 3Harf, unb Ijat

biefe öemben fernen beaaljlt, als bie Serfjaftung ber Sflarefs be*

lannt mürbe. Gr ift 3U ga^lretc^en anberen Beamten gegangen unb

I»at fic gcmafjnt, ifjre oon ben Sflarefs erhaltenen Sadjen recf)t

fd)netl ju besagen, ba fie fonft in ben Sfanbal uermufelt mürben.

Gr felbft Ijat prfj au&er anberen Satfjen oon ben Sflarefs einen

grad beforgen loffen, für ben et menig besagte unb ber regulär

. 450 Warf foftete.

Diefer Srolat, Sosiafbemofrat, mürbe beurlaubt. Sein Gieljalt

Ijat man iljm gelaffen. — Gs ift ein befonbers fraffer 3aU, aber

Srolat mar ja nidjt ber einige, beinahe mit allen ma&gebenben

SHagiftratsbeamten ftanben bie Sflarefs auf gutem ftu&e. iBeilj*

nagten mußten fie eine Unjafjl »on foftbaren grcjjtörben oerfcfjitfen.

1 1
i i'"> ^r^^'i

^Berlin ift bie „SRetropotc *cr SnUIHgcnj". SBenn man bie ©es

tiflcnfjeU als einen teil ber Sutelligena betrauten miH, bann muß
man sugeben, bafc biefes oon einem ßiteraten erfunbene SBort feine

Seredjttgung bat. ©eriffen waren pe atU. Sie oerftanben es, ju »et»

bieneu unb iljre 5Rcd)te als 93camte in roeitgeljenbftem Ü&fafee aus*

junugen. $fUd)Un tannten JU nidjt meljr. Dbcr bedj? — 3a, fie



Ijatten „repräfentatttie qjflidjten". Sie mufeten tn grad unb fiotf

SaHc befugen. Sie foffen auf bem ^refieöaU ben 6cft aus Äüfjler*

töteln unb fra&en ben Äapiar mit bem Suppenlöffel.

*

JDeulfdjlanb ja^tt Sributc an unfere geinbe. Xiefe Xribute met»

ben burd) Steuern aufgebracht. Sias SReid) i[i arm, bic Siaaien tfrib

arm, unb bie (Bemeinben |inb arm. Die <Jeit nad) öem Kriege ihufjte

bie Seit parier SBicbcraufbauarbcit merbeu. Uber nid)l für Xribute,

äBir f)5ren bas aud) tägüd) oon allen möglichen ^en denen, bäf)

xoir arbeiten feilen, arbeiten unb uirfji uerjmetfeln. Unb mir foaben

SJliltioucn 3J?enfd)en, bie arbeiten mollen unb bie nid)t arbeiten

tonnen, meil man i&nen feine 2lrbeitsmöglid)teit gibt. 3"t fie ift

fein <5elb ba. Sie erhalten tümmerlidje SBetteigroföen als Unter»

ftftfcung.

«Rehmen mir audj fjier Serltn roieber als Srennpunft bet Cr»

eignifje. §unberttaufenbe oon Grumbslojen uerbrtngen iljrc Xage

mit 3?id)tstun in bumpfer SSersroeiflung. Xie f)of)en Beamten oom

Silage eines Krolat besagen 5Riefengel)älter. Jmmer unb immer

roieber mußten un[ere natioualjoatalijttfdjcn Vertreter im Stabt«

Parlament oorprellen, um roenigftens eine geringe "perabje&ung

bie[er Kiefengefjälter Ijerbeiaufiifjren.

Sßäljrenb bie (Ermerbslofen fiefj auf ben Straßen sufammen*

rotteten, mä^renb es geroificnlofen bolfdjetuiftifdien §cftcrn ein

Seichtes mar, biefe tjalboerljungerten Waffen su ©croaUtatiflleiten

aufeuputfdjen, mä^renb bie Orbeitslofen Scbcnsmittelgcirfjäffe

ftüraitcn, wafttenb bas Grauen unb bie 9Tot burd) bie Straften

fdllitfjen, fui)r ber Dbcrbürgermeifter 8ö& mit feiner grau unb in

^Begleitung einiger anberer Stabträte, bie ebenfalls i!)te grauen

mitnahmen, natf) SJmcrifa. 3"t felben 3cit fafjen Brolat unb ffic»

nofien mit ben Sflarefs auf ben Xribünen ber SRennöafjn ober in

ben Suguslatolcn bes SUeftens.

Durfte man bas nod) ^reufeen nennen? — (Es ftieg feinem

aufjer uns bie Sdjamröte ins Se[id;t, menn er biefen Kamen nannte!



Dö0 sprengen bes großen ffriebridj nad) bem Siebenjäljrlgcit

Äriege mar Slrbeit unb 2Iuf6au. 3" Serlin — immer nod) als

SBrennpunft spreufeens gefefjen — Wo% man bie Srfjulen, lürjte

man ben Sßof)!faf|ttsetatt lieg Kranfenpufer eingeben, marf bes

Äranfenperfonal auf bie Strafe, lürate bie ertDet&sloJen4lutet*

Pfcungen unb bie Kenten ber Slermften ber Sinnen. Die golgen

nmren fcfjredlid). luberlulofe unb Sfrofuloje griffen in erfdjrerfen*

ber SKeife um ftd), 40 ^rogent aller preufeifdjen 33olfsfd)üler 5. 33.

Ijaben fein eigenes Ceti unb muffen mit (5efd)wiftern, gum Seil

{ogar mit fremben Grn>ad)|cncn, gufammen In einem SBett fölafen*

SJlan errldjtete »eltltdje Spulen, aus benon jebe Religion t>er«

bannt rourbe. 6d)ranfenIofe Slnarrfjifteu oetfud)ten fid) I)ler in füm-

tnerlidjer MGr8ie^ungsarbcit
,,

l bie einen Icil ber 33lüte unferer

Sugenb morbete. Die ipriifungsergebnine au biefen 6djulen fpracfjcn

jeber oernünftigen tpäbagogit §oljn. Die ftinber roiefen faum

irgenbtuel^e pofitioen Äenutnifie auf. 6ie waren fjalb »erwilbett.

Unb bas In ber „Metropole ber SnteHigcng"!

Sfrfebrlc^ ber ffircjje 6etradjtete bie einfünfte bes Staate als bie

SBunbeslabe, bie tclne unfjcUtge $anb berühren burfte. — 3n ben

flrofcen Segalen unferer Berliner (Beriete lagern bie grauen Sitten*

biinbel, bie non mancher unfjciligcn $anb gu berieten roiffen. Da
waren bie unljeiligen $änbe bes 3"ben Barmat, bie unljeiligen

£änbe bes Sflarjj, bie unljeiligen f>änbe bes Äutioter. Sie fjaben

uns um SRIOionen unb Slbcrmtütoncn betrogen, gred) Ijaben fle

immer mieber in bie SBunbeslabe gegriffen unb bie Singer nie leer

guruefgegogen.

Der preufjifdje Seamte Ift onbeftcdjlidj, er bient um ber Gljre

willen, unb er lä&t pd) audj fein gutes Semiffen nidit burd) Serge

tum (Bolb befdjmcrcn.



Di« Bannöt, SHatj unb ßutisfcr haben haufenroeife fojialbetno*

Iratifrfjc unb bemolratifthe greunbe gefjabt, oon manchmal red)t

Sotjem Searatendjatattet. Sa tncr ein 3e»trum$minifter $öfie, bet

im Unttrfuchungsgefängnis ftarb, ba mar ber fosialbemofraiijdje

93oliaeipräfibent Kidjter, ber golbcne 3afjn|tott)et gejchentt befam,

Otto Sdjnijer fcfjretbt in feiner Deutfrfjen (5efd)td)te fürs beutle

JBolf: „S5on feinen Seamten erwartete griebricf) etmas Sefferesi.

unbebiugte pflichttreue. Schon oon feinem bater roar's jebem

Seamten aufs ftren^te eingeprägt tuoröen, baß er geioifjenbaft,

uneigemtüfcig, unbeftedjlidj fein mu&unb leinen Pfennig in bie

eigene lafdje fdjieben barf, roenn ihm [rf)on oiele laufenbe burdj

bie &anb geben. Unter öriebrid) roar's nid)t anbers. Die ^Beamten

mürben ipärlid) befahlt; aber pflichttreu mußten fie fein. Unb biefes

SJorbilb tjat auch auf anbere beutfetje 6taaten geuiirft. Dag wir in

Deutjdjlanb einen uneigennüfcigen unb unbefted)iiehen ^Beamten*

ftanb hoben, fo gana anbers als in Slußlanb, 3talien, SRumänien,

ben bereinigten Staaten, bas oerbanfen mir ben beiben erften

preufjifcfjen Königen."

§eute nodj ift ber preu&tfche Staatsfefretär SBeismann in ftaat«

liehen Dienften, bem feit 3°Ö*en u "b 3Q *) ren immer roieber ein

SWeineib oorgemorfen a>irb, ben er in ber barmat=yifjäre geieiftet

$abeu |oÜ. ?5eriobifch befaßte fidj bie nationale treffe mit biefem

ßaH unb fteflte bie Slnfrage, mann biefer ^eismann nun enblidj

baran benfe, ben HJtann au oerllagen, ber bie bortuürfe gegen iUieis*

mann erhebt. 3" aUer Stiüe unö £eimlid)feit W viüeismann bann

aud) gegen ben Sücherreoifot Uadjmann eine Älage eingereicht.

Ohne bafj man jebod} jeitbem auch nur Das geringfte oom goi-fichritt

biefer Sache gehört hatte. (£s ift hier öer|elbe Sali eingetreten, tote

in einer SeleiDiguugsfir.gc bes borfitjenben bes bemofratifchen

!)3oli^eibeamten^erbanbes gegen ben beriaffei biefer Schrift.
v2lls

es nämlich gelang, ben 9Bahrheitsbetoeis ju führen, fo ba& bas

Urteil P«h 9*9*" ben Älager gerichtet unb ihn aus Slmt unb SM«-

b*n ünb überbies ins (Sefängnis gebracht hätte, ba rourbe bie

SBerljanblung ausaefefct. 3m Salle sffieismann hat man erft gat



So$ fonji Bei SRationalfojjioIipen, bie eine Braune £ofen trugen, mit

Sdjneügetidjten redjt fij bei ber £anb!

3Kan miü ßadjmann auf anbere SIrt au SeiBe geljen. Der Be*

»üd)tigte jübifdje 3*PU* flt EJertfjaucr &at gegen üacfjmann eint

Klage wegen Crprcffung cingebradjt, unb nun [od auf Antrag ber

Staatsantoaltfdjaft ber unbequeme Stnfläger auf feinen (Bcipes*

3tiftonb unterfurf)! werben. SBan barf aus biefem latbeftanb leine

Solgerung jiefjen. Das ift oerboten. Unb biß Sßerä^tUdjmadjung

ber Sttpij mirb ftreng beftraft.

„Urfprünglid) Jinb bie Siegenten bie 5?itf)ter bes Staates;

itur bie »(enge ber (Sefdjäfte fjat pe gesmungen, biefes Slmt

Seuten ju übertragen, benen Pe bas &ad) ber (Befe^gebung

anoertrauen Slber bennod) miift^n pe biefen leii ber Staats-

verwaltung nicf»t su jeljr eernarijläjlfgen, ober mo^I gat bul*

ben, bafe man itjren Jlamen unb \l)x 5lnfefjen baju mi&braudjt,

um Ungercdjtigieiten su begeben. Slus biefem QJrunbe bin i<$

benötigt, übei biejenigen ju mod^en, benen bie gmnbfjabung

ber ©eredjtigfeii übertragen ift; benu ein ungerechte! 9Jitt)te«

ip ärger als ein Sirajjcnräubet."

(grlebricfc ber ©roße an b'Snemöeri.)'

&i mMH trafen?

„So mürbe aud) bie SBfidjeräenfur tm allgemeinen mit

gröfjter 9KiIbe geljanbljabt. 25e|onbers gegen Satiren auf feine

eigene ^erjon erintes pd) Rriebrtcf), föniglidjen Sinr

fiujjerp nadjftdjtig. 211s bie 2Biener es mifcbeuteten, bag mi

einem ^Berliner Äalenbet mit Darfteüungen aus bem Don

Gutdjotte bas Silbnts Äatjcr Sojepfjs oorgefetjt fjatte, befahl

JJriebridj, man möge für ben nädjften Äalenber nodj ladjet*

liiere (Begenftänbe erPnnen unb fetn eigenes 23übnt* oot»

anpeilen; taes gejdja^ aud), unb man m&^lU baju ben rafen*



SBorum greifen mir immer toleber auf jenen König jurüd, bet

pefj nidjt nur in Sansjouci ein bleibendes Denfmal errietet bat? —

•

Sßeil bas 93olI an tyu beuft, roenn man oom allen ^reuften (pridji«

Unb roeil in allen Seijpielen bie (öegenfätje fraffer merben, menrt

man (eine laten unb jeiue HJorte benen neupreufjijd)« Maäjt*

fcaber gegenüberflelit.

Das Boll nannte t^n ben Olfen grtft. unb In feinem Staat

lonnte „jeber uad) (einer gaflon jeitg werben". Das beaog fiel) nidjt

nur auf bie Religion. (lEr ließ jogar bie 3e|uiien in Greußen

fiebeln, bie überall rooanbers nict)t gerne gejcljen loaren.) Das bejog

[idj nud) auf bie $re[fe unb auf bie Literatur. Unb mir (iahen e*

fdjon in Den Sdjulbüdjern gele|en. bie (ßejdjidjte oom Sdjmäljplatat,

bas in ben Straften SJerlins ausgehängt mürbe unb ben König in

veraerrter Äarifatur zeigte. Cr ritt oorbei unö rief jenes SBoxt oont

Wiebriflerbängen, bas tfjm ben SBcifaO ber ffliaffe eintrug.

$>eute reitet fein ^oliaeiprfifibent meJjr burrfj bie Straßen unb*

I5ßt fcf)lecf)t fldjibare Vlatate niebriger bängen. £eute fitjt ber Ber*

IineT ^oliseipräftbent Sr^cfinfti in {einem tytyen unb oornebmeit

Sttmtsaimmer unb oerbietet.

„ffiajcttcn bürfen nid)t genieret toerben!" ^attc ber große Äönig

»etffißi 3m Berliner SJoltjeipräfibium befiebt eine ganje Abteilung,

bie pef) mit 3eHungsocrboten betaßt. ^ritungsoerbote, bie |o ein*

leitig ausgefprorfjen roerben. baß logar bas Weirfisgeriifjt Dem Voll»

geipräfibenten immer unb Immer roietter beldjefntgen mußte, et bnbe

bie betreffenbe 3eitung jn Unrerfit oerbolen (Es ift *roar nod} feine

fojlatbcmofrati|d)e Leitung in Greußen perboten roorben, bafür um

fo mebr bie nationalfosialiftifdje treffe.

„Scfonbers mirfjtig ift bie ^reffefreifieit. JebeT bat bas tfedjt,

Innerhalb ber Scbranfen ber allgemeinen (ßeiet^e (eine Weinung

bureb SBort unb Grf>rift *u äußern " - Das (rfireibt Ottn £M?n
In feiner föefdjicfite bes beutjdjen Golfes, als er mm ber SBeitnatet

»erfaffung fpriebt.

Clne natlonaffoalattfHfdje 3*'tung mlrb beute oerboten, toenn

Jle es wagt, bem Sojtalbemofraten Crt|pten bas Süort oorautjalten,



bas er elnfl gefprodjen ftai unb bag autf) unbeanftanbet In bem Ge*

f<ftid)ts©erf 6(^ni3ets oeröffentlidji roirb. Das fflUort nämiicft: „3<ft

lernte lein Saterland Das Seutjcftlanb ftei&t!*

30, man batf aucft beute no^j leine äReinung in SBott unb
Sdjrift äußern, aber man mufj beibes für pcft behalten. SWan batf

c» niiftt brurten lafjen unb man barj e* nid)l ausfpreeften. 9Haf|en<

ftaft bat man in Vceu&en Slugblättet unb »aftlplatate ber Siatio*

nolfoalaliftcn, bie tut SBaftl Stbolf §itiers aufforberten, nerboten

wnb befcfciagnaftmt. Von ben verlogenen glugblättern unferer Q5eg»

ner würbe nieftt eines einflejogen. Sic pafiierten alle bie 3enfut

«nbeanftanbet.

greifte», Weicftfteit unb «rüberlicftfeit!

Die greifte« ift bas: Wir bürfen un* nidjt meljr fleiben ©ie

mix ©oUen. Wir bürfen leine braunen $o|cn tragen. Wir bürfen

nieftt meftr lagen, ma* mir rooflen, mir bürfen nieftt meftr itftreiben,

©as ©ir ©ollen. Wir bürfen une nieftt meftr pcrfammeln, unb ©tt

bürfen nid>t meftr bemonftrieren.

Seftnijer feftreibt: „Unb entlief) Ijaben aueft alle 3)eutfcfjen noHe

VeTfammlung«* unb «erelnsfreifteit. Sie fönnen lieft friebitd) Der*

fammeln ©o fie ©ollen, unb tönnen Vereine unb (Befellfeftaften blb

ben ©ie fie ©ollen, roenn fie ben 6trafge|et}en nieftt aumtberlaufen.

Das ift eine große Summe oon Wecftten. Sc gibt legt reinen Staat

in beT Welt, ber eine fo |rcifteitliifte iBerfaflung ftätte roie ba& Deut«

fefte Weieft."

Wir benfen an ben DlfcrsSJurgfrieben, roo man aueft bie gefamte

nationallo^ialiftifcfje greife oerboten ftatte Wir benfen an bie jaftl-

teieften Betfammlungs* unb Wcbcoerbote gegenüber OTationalfoiia«

liften Wir Denfen an bie ®emon|tr«ttouooerbotc. Wir benfen an

bie Uniform*8crbote.

Seibote, Serbote, SJerbote, Verbote!



Breidt, ©lei^dt, SBrübettl^tclt!

©leidjfjeit? — SBegen geringfügiger «ergeben gegen eine «im

pufung oon tägficf) f\d) ucrmeljrenben, notworbneten 93orfc^rifte«

werben 3lationalfo3ialijten tagtäglid) feftgenommen, auf bie ^oüjcU

jiäflbien gefifjleppt, oor bie Sdjneßgeritfite gesogen.

Jnnerljalb ber Sannmeile in Berlin ift jebe Semonfttatlon untt

jeber Äromatt oerboten. sills ber s#oli3eimajor ficroit einige 9*eirf)S«

fianncrleutc feftftetlen ließ, bie tro$ Verbot ben Slnorbnungen bet

S^u^poliaifien nidjt Solge geleiftet Ratten unb Äroroott matten,

ba begab [tri) ber foaialbcmolratiidje preubM^e 3nnenminijtet Sene*

ting perfönltd) auf bie <Poli3eiroad)e unb oerfügte bie gteUaffung

ber ranbalierenben unb unberfefclidjen Stroldje. Unb ber ^olijei«

tnajor ßeuiit, ber nad) altpreußifdier Stuffaffung feine $5flicf)t getan

ptte, mürbe ftrafüerfctjt.

©leidjfjeit? — SReiefjsbanner unb ftommuniften überfallen immet

unb immer roieber Snaiionalfoäialiften, o^ne baß man aurf) nur im:

entfernteren baran gebaut fjätte, biefe Organifattonen su verbieten.

3Me fouft fo tüdjtige poiüifdje Berliner ^oliaei fjat aud) bisfjer nur

einen einigen OTorbfafl an einem 9Tationalfo3ialiften aufllären

fönnen, unb in biefem gaü mürbe iljr ber mutmafjüdje läter noc$

von einem 9?ationaIfo3taiiften genannt. — Slls aber einmal in einex

nationalfogialiftif^en 33erfammlung ein ^Jrooofateur einen Sauft*

fölag befam, als er frafeelte, ba mürbe bie gan3e Partei in Berlin

verboten. Born 93oIi3eiüi3epräBbenten $r, Scrnljarb SJcifj. (Es ftellte

jirfj bann balb heraus, bafj ber gefcfjlagene „arme alte Pfarrer" ein

»etfoffoner Surap mar, ben man tocgen Stunten&eü aus Um Sienft

gejagt fjatte.

Gleite»? — lagli^ fällt bie gefamte matsiftiföe unb liberal«

treffe mit einer glut non öügen unb Berleumbungen über bie

nattonaIfo3taliitifrf)e Beroegung unb ifjre giifjrer fjer. läglid) Ijetjt

bie marriftifdje treffe faft offen 3u blutigen ©eroalttaten gegen

3tattonalfo3ialiften. 6ie mürbe besfjalb nod) nie oerboten!

SJtan barf aber fjeute n id)t baoon fpredjen, bafe im ^JoIijeU

prafibium 3U Berlin einmal ein Silb aufgenommen rourbe, auf bem



fe$en toaren. Diefes SJilb ging trord) Die gefatnte $tefTe.ititi>
'

angeblidj eine Sitjung bei oerrucf)ten nationatiftifdjen

inörber" bat. SJian barf bie $>erftetlunßsatt bie[ee SUbes $euie

nit&t meljt beim tedjten Jtamen nennen.

Slber bie ßinfspreffe oeröffentlidjt bauetnb gefatfäte Dofumente,

bte civtgebli^l ben notionalfoaialifiifdjen $odj»etrai beweifen fqflen.

.6ie roirb besljalb nidji oerboten.

1

1

$05 ift unleie ©Ieidjljeit!

fiv:

8?rei$eit, ©leic^eit, Srüberli^feitl

Jene lange SKcifje ennorbetet 3u»igar6eiter ift ber ftutnme

Gdjretfensaeuge ber &tüfecrli$fettf mie pe bie SJtarjiften oetfteljen.

(Es ift ein Spiel mit bem Tobe, fjeute Wationaljosiaiift 311 fein. Sin

allen möglichen Gcfen, in bunflen Strafen, an nädjtlidjen Cljauffeen

lauert ber mat£i|tiidje Wozt>. Deutfdje arbeitet roerben niebet*

ßefnallt unb abgcfdjlacfjtet roie 93ielj
f

©eil pe pc§ sunt beutfdjen

6ojiaIismus SIbolf §itlers befennen.

»rüberli^tciü? — Das Hingt mie freier, biutißer §oJjn! 3

Srüberüdjfett? — Die mariiftifcfjen Betriebsräte in ben Sßex

len unb gabrifen brängen itjre nationalfoaialiftifdjen Strbeitsbriibet

aus Sofjn unb Srot, geben Re fjoljnlndjenb bem $unger unb ber

SJer3ioeiflung preis. Der marjiftifdje Direftor Srolat läftt $unberte

üon 3Jationaf}-^aliften auf bie Strafte roerfen. Derfelbe Srolat,

ber fiel) oon ben jiibiftfjen Verbrechern Sflaref feibene Oberljemben

Jdjenfen liefe. Die 53eifpiele ließen p$ oeraefjnfacfjen, p»rljunbexi*

fachen. SIber ber %\<x% reicfjt nid)t aus.

.
greiljeit, ©teicfjfjeH, Sriiberltcfjfeit!

Sßir nennen es nidjt gretljeit, toenn man bie SBa^lfrei^eit bei

SBeamten bccintrödiiifxt unb fie aus bem. Slmt jagt, wenn pe- es

teagen nationaffoflialiftifcf) §u umfjlen. SB5r nennen es nirfji ©teidj*

Seit, menn ben tlcincn ^Beamten bie (Schalter gctürjt werben unb



ben wenigen oberen Beamten nod) 9«»8Ü*t ©erben. 2Btt

nennen es nid)t Stübcrlidjfctt, wenn man beutfdje Arbeiter gegen

i§ie beutfdjen 9lrbeitsbrüber auflegt unb aujputfdjt.

SBir nennen es anbete. 9lber tute mit es nennen, bas bütfen

Viit nidji fagen. Cs tft verboten!

Unb wenn <5riebri(^ ber ©rofse bem Raifer eine Seftion gaB,

inbem er bem luftigen Äalcnber fein eigenes 33ilb ooranftellte, bann

fud>en mir fjeute ben föniglid)cn SpötteT oergebens, bet ben 3JiinU

ftern mit luftigem Slugcngroinfern begegnete, bie fidj if>re ^etfön*

Wjletten burd) ein SRcpubÜfjdjutjgefcfc fanftionieren liegen.

Unb eigentlid) fällten fie nen jenem König lernen. Den nennt

man tjeute nodj im beutfd)en S?olf ben Sitten ftr% unb jeber fennt

iljn 9ttd)t ctma, weil er fid) gegen Spott unb §umot jur SBeljt

gefegt $Stte. 3m Gegenteil!

„Sei foldjer ©efinnung mußte iljm natiirtidj bie 3*er*

Beffemng bes Slrferbaucs feljr am ^erjen liegen, unb er Ijat

and) bafür nad) Kräften unb mit reifer Ginfid)i gemirft §iet»

bei lieg er fid) mit gana befonberer Teilnahme auf bie per*

fönlidjen 93erl)ältniffe ber letjtcn feiner Untertanen, bes

Saucrnftanbes, ein, inbem er ber 9J?einung mar, baß bie £nt»

fernung biefcs Stanbes oom tljtone nur burd) bas eigene

Sluge bes fianbesoaters auogeglidien roerben fönne."

(grana JTugter „grlcbrtd) ber ©rofee*.)

3n ben 3eitungen, bie als amtli^e feiger erWeinen, mim«

melt es von feigen, in benen 3mangsocrftcigcrungcn bei Säuern

angefünbigt merben. Sic l)äuien fid) in immer erfd)redenbcrcm

SJtafje. Ein ©ut nac^ bem anbern, ein Saucrnfjof nac^ bem anbern



für ein SutferBrof aufgetauft, toclt bie Sauern bie 3'«!« nidjt

jagten fonnten ober bie Steuern. 3mmer g*ö&e* toirb bic 9tot,

immer Jdjmäraer bic Ser3toeiflung. Dft unb oft rotten fid) bie

Sauern aufammen, uerfurfjen Serfteigerungen ju oerfjinbern unb

prügeln bie gemiffenlofen Surften oom §of, bie aus ber 9?ot be*

armen Säuern ein ©efdjäft madjen unb bei ber Serfteigerung

Bieten roollen.

„Sdjmarj ift bie Browne ber Bauernnot! 11

Samara unb nerameifelt bie laten ber bis aufs Slut gepeinig*

ten Sauern. Sie warfen Somben in bie Sejirfsämter, fie ftürmten

bie Sinansämtcr, ipolijei erfdjien unb [djleppte fie in bie ©cfängnifie,

in bie 3ud»tljäufer.

Sann fam ber Sfanbal mit ber OftljUfe. STCennt uns bod) ben

Sauern, ber aus ben aur Serfügung geseilten Mitteln ©elb er-

halten fjat, bag il)m mirflid) geholfen mürbe?! (Ss gibt feinen!

3entrumspolitifcf) eingeteilte Ctljolungsljeime unb Spulen

mürben aus ben Oftljtlfe^Jtttteln finanaiert. Der Sauer fjungert

weiter. Er beteljrte \\6) aur roten gabne mit bem §a!cntrcuj unb

bofumentierte biefe Setcijrung öurd) bie SRcidjopräfibcntcntoabl. Da

fielen bie jübifrfjen Schreiberlinge in Greußen über ifjn ^er, fürten

in ibrer ma&lofcn Serlogenfjeit non ben „fetten, gematteten Sauern*,

benen bie Regierung je^t überhaupt jebe $ilfc »erjagen müfcte, meil

pe fo „unbantbar" geroefen mären unb öinbenburg nic^t gemäht

Erinnert eud) an ben ganaen Sdjminbel mit ber SRcggcnftüfcungs«

Slttion! SBas ift bamit gefeiten? (Einige marjijtifdje Sonjcn fyabm

gut oerbient. Sie fifeen nirfjt etma im 3ud)tf)auo roie bie oerameifel*

ten Sauern. Sie geniefjen nielmefjr bie „grüßte iljrer Slrbeit"

mäfjrenb brausen auf bem 2anbe bie grüdjte ber Sauern auf ben

galmen gepfänbet merben.

3Jian aeigt uns bafür Attrappen, spotcmlinfdje ISörfer. SBie jener

ruffiftfje Surft öeT Äaiferin auf iljrer gafjrt burd) Slu&lanb blüfjenbe

Dörfer oorgaufelte, inbem er am öorijont fluiificu oon Sauern*



Käufern aufftetfen ließ, fo probugiert man Ijeute IanbtöUtfdjaftHdj«!

ttusfteQungen, „ßtünc SBorfjcn" unb ähnliche Sdjauftettungen, blen*

benb anö fafginierenb mie ein 3itfuefpiel in erleuchteter SlJlanege.

Unb für bte|en gangen Sulifiengauber oerpuloert man bte (Selb«;

>er Steuergafjler. Der Sauer aber hat baoon nichts.

Gs erleichtert feine £ijpotfjefenlaften nidjt im geringften, menn

jMj bei Eröffnung folrfjer Slusftetlungen bie Vertreter ber Sehörben

tv. ßad unb grad bem erftaunten 33olfe aeigen, menn eine urteilst

lofe ober gebungene treffe 6onbernummern herausgibt, bie bett

Segen biefex Stusfteflungen neranfchaulidjen.

Jter twutfehe Sauer pfeift auf folgen Älamaul!

„<£t ließ bte Käufer aufbauen unb hotte t>on anberen

flänbern SInftebler herbei unb gab ihnen 2anb gum bebauen,'*

^Otto Sehniger „Seutfcfje ©efchidjte für3 beulte Soll".)

Cs ift auch heute beinahe noch fo mie gu 3eiten bes ßro&en

Äönigs. Denfen mir boch baran, alle jene Dftjuben, bie oon ihten

fHaffegenoffen üb*-« bie (Brenge geholt merben, finben in Äürge

93iüen unb anbei* fomfortablr äBchngelcgenheiten, in benen fie es

Pd) gut fein laffen. Unb bat» Weib wm bebaue;' ift ber ©elb6eutel

bes beutfehen Golfes, ben [Ve mirflidj reblich \aiern. 33Iandje tiefe

gurche haben fie hinöurchgegogeu, Die Sarviat, bie Äutister, bte

Sflar3 unb bie Sflarete.

Unfere Proletarier aber häufen in ftnfteren, litfjt* unb tuftlofeti

aSchnhchlen. Sicht, gefjn, ja groölf ^Jerjonen in einem SRaum bei groet

«nb bret 23etten. ilnftedenbe Ärantljeiten graffieren, aber bie Äran*

lenhäujer merben gefchloffen unb bas $flegeperfonai auf bie Strafte

gemorfen. 3u>ar hat man mit oielem unb teurem ©elb Sportplägf

für bie Sugenb geftfjaffen, auf benen Tie ftd) gefunbtummeln fönnfc N

aber biefe $ßlät$e merben marjiftifdjen Bereinigungen gur Verfügung

gefteOt, bie hier ben blutigen SBiirgetJricg einegieren.



Siedlungen finb mandjerotts roie spiläe aus bem Soben ge>

fdjoffen. 3b" SBobnungen fteben leer, ©eil leinet bie 3Jiieie be*

jaulen tann. Unb immer unb immet mieber erlebt man basfelbe:

Sei Jfadjt unb Siebe! nerlaffen arme unb gequälte SJienfdjcn biefe

SBobnungen, ©eil pe bie SJiiete fdjullig bleiben mufjten unb meü
man iljnen ben Käuraungsbefebl aufteilte.

Slueb ^icr liebt man bie blenbenbe Sfttrappe. ÜBoljnBaueSluss

ftellunflcn toerben oeranftaltet. — „So woljne ade Sage!" tönt es

burd) bie Journaille. Unb ber beutfdje Arbeiter fie^t mit (Erftaunen,

aber aud) mit oerameifefter SBut, was man beute für f)errlid)e

9Borf)encnbf)äufer baut, roas für prächtige SBoIjnfiöe in berlidjen

SBälbern unb an ibpüifdjen Seen man beute errichten tann. Gr Jicftt,

tote gefdjmatfoofle 3nnenard}iteften bie Wobei bem Stil bes Kaufes

anpafjen, toie alles aufemanber abgetönt ift, bie lapeten, bie lep»

pidje. bie ßarbinen Die ÄiPen :tnb bie Bilbet, unb er benft an fein

finftcre« 8cdj in irgenbeiner grauen ©rofcftabtftra&e, wo ber

6d)mamm Die iüänbe DeDedt unD Die XoteuuJjr in ben UKöbeln tidt.

2Bir baben es ^errü^ roeit gebradjt auf bem (Gebiet ber Sau*

fünft, ©eroiffe 2lrd)iteften=£liquen toben pd) in gro&gügigen (£nt*

würfen aus. Slber roer lann fid) biefe Käufer leiften?
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Set anftänbige unb eljrltdj gebliebene beutjdje ärbeüet nidjt.

„STt^t mentger §at Srtebrüf} für ben ftäbtifdjen Sürget

geforgt unb bagu geholfen, Dcjj ganbteerf, 3»buftrie, &anbet

unb «erfeljr in Slüte tarnen' ^oraeüan, SBoüe, SaumrooHe,

Seibe, 'Jtapiet, Ceinmanb — alle biefe (Bemerbearoeige blühten

auf. Durd) bie ©rünbung ber (Embcner Kompanie förberte

er aud) ben Seebanbel. 9Iatürlid) mürben baburd) aud) bie

Staatseinnahmen oermebrt."

(Otto ©djntaet „£eutfd,e ©efdjidjie fücS beutle Sof"



Der Serfatl Ijat Ijeute nidjt einmal oor ben qtofyn SBerten galt

gemadjt. Sorjig in legel legte feine Setriebe ftiü unb bie glug*

geugfabril oon Sattfcis ftellt Ujre 3of)lungen ein. Unaufljörlid}

aber unb oon ber großen Walle taum malgenommen fdjließt ein

Heiner Setrieb nadj bem anbeten feine Pforten unb fdjidt fein«

Arbeiter auf bie Sterapelämiet. 3iegeleien, Glashütten, (Eifenmerfe,

^cmifcfjc Sßerle, Sudjfabrifen, Spinnereien unb äBebeteiem

SBäljtenb bie SBatenljaufer iljre Setriebe ftänbig oergrfißern,

maljrenb fie in tfjren ^aläften große Sujusreftautant« eröffnen unb

bie 3eitungen mit ganafeitigen 3"ferate" fpüen, fdjließen bie fiel»

nen Äaufleute iljre Gäben. Der JBiittelftanb, ausgepowert unb aus*

geblutet bis aufs lefcte, gef)t oor bie §unbe. Sllte ßeute, bie firf)

ben Erfparniffen i^res Gebens einen Gaben gefauft Ijaben, um ben

Sübenb itjres Gebens einigermaßen forgenlos su oerbringen, öffnen

bie ©aeljäljne unb ©erben tot in iljren Seiten aufgefunben.

3m ©roßen ift es nidjt anbers, als im Äleinen. 3)ie rieftgen

Meebereten muffen oom Staat fuboentioniert meröen. Dem SDtittel*

ftanb aber f)ilft niemanb. Gr ift oeriafien unb feiner fdjtoaraen

33er3tDeiflung anheimgegeben-

Slber man finansiert große Steffen unb oeranftaTtet Sidjtmocfjen.

„SBetlin im ßidjt!" Sölit einer miüionenlersig aufgetragen gaffabe

Raffte man, ben Cinjclljanbel beleben ju tonnen, öoffte man aud?

toirflitfj? — (Es ftanb oon oornherein feft, baß bie 2Barenf)äufer mit

ihrem Gidjtmeer bie armfeliaen S*amen?ter bes SKittelftanbes übet*

blenben mürben. Gs mar eine geniale Äuüfie, bie mit ihrem elef*

triften Gidjtrounber auaj Den Kaujer bienCen joüte. Slber: Süo oiel

8id)t ift, ift aud) oiel Statten. Unb je IjeEer bas ßidjt, um fo

fdjmätjet ber Statten.

So haben aud) jene „Gicfjttounber" nur gezeigt tote bunfel unb

fdjmarä unfere (Segemoart ift unb um roieoieles bunller unb f^mar*

3er bie 3"funft mirb, menn mir ntd)t enöiuf) neue Sahnen ein*

fdjlagen moüen.

Die Sel6ftmorb3tffetn fteigen oon lag 3U tag. 9Kan oeröffent»



!ta({)ridjten. 9T6et man taufet uns über bic graufige Sdpere blefet

Seit ntcfjt $inroeg buref) Heinen Drutf unb rahmige Sufmacfjung. Das

ißolt fjat fjeute fcfjon 3ettung lefen ßeletnt. (Ss meiB, baß es übet bic

|«n|ationeD aufgemalten «rtifel ljtntDeglelen mufe, um bas wa^re

»IIb bet 3eü 3U erhalten. 2Jiancf)e Heine Sofalnoiia, bie t)ön einem

ßteitob bettetet, unb mancfje Heine Sinnige, in bet bie Utjten $a»*

feligteiten einer bürgerlichen ©jiftenj sum Sßerlauf angeboten mer*

J>en, fpredjen als 3eitbofumente Sänbe.

3)ae So« lägt p<$ $eute leine SßotcmKnföen Söcfet rae^r not»

lügte«!

Die ©e»n
»©inljett entftanb.

fiange beoör Deutfdjldnb non Greußen aus feine potUifdje

jEtnfjett betam, fcfjuf ^ßreufjen fi$ feine geiftige (Einheit

Sie lag in fetner ©efdjtdjte, fdjon bamals; (jttff übet auf

aöe üJtenfdjen unb alle 93erufe; erfaßte bas S3ol! in ber Slot,

aber aud) in bem Ueberfdjroange bes 3eitaltets; in ber ^eili«

gen 2of)e feiner fdjtDars^mei&en Serben; in ber ernften 3*id) s

nung bes Eifernen Äreu^es; in ber Segeifterung ber 33e*

freiungstriege.

Sie toirlte in ber $olltif unb in ber ^fjilofopljie, in feg»

lidjem Schrifttum unb in jegUtfjer ©eiftigfeit, in ben SReben

gtdjtes mie in benjenigen Stfjleiermadjers; (Sneifenau unb

Clauferoifc pnb genau fo roie Äant unb noef» §egel burdjaus

preufjifdje (Erfdjeinuugen, bie ben Sdjnitt iljres Staates, ber

3ugleid) berjenige ifjrer perfönlicfjen unb gefdjuflUitfjen Gen*

bung mar, in jebem 3"9e itjtes SBefens roie Slntlifces trugen."

(OToeKer ban ben ©ruef „$er $reu&ifc$e Stil.*);



STucf) bie heutigen (Beifügen haben ihre (Einheit. ?tur ift fM

grunboerfdjicben oon ber (Sinheit, bie mit einft bei 5id)te, Äant,

6d)!eiermacher, 3af)n
( Römer, 6tfjitl, Stharnfjorft unb ©neifenau

mit SRerfjt preufjifdj nennen tonnten. Die (Einheit bet heutigen ift

bie ^eroerptät, in ber fie pd) alle finben. %t}T Sbcaltpp ift ber

$rofcffor Untatlj Jenes muraeitofen Citeraten $einrirf) Blann, bet

firf) Don feinem »ruber Stomas SHann nur burtf) bie SRaniet

untertreibet.

Sie lieben bas in <5cgenfätjlid)!eitctt oerfeljrte Geben. Sie lieben

ben $of)n # fie lieben ben $a& auf alles ©efunbe, pe lieben bass

Zßeidje, bas SRÜcfgratlofe, pe lieben bas äkrjdjroommcne, bas SBur*

iellofc. Sie beten bie 5<>rm an, bie fie fiinftelnb ju toilben 3ieratcn

ausbauen. Der Snfjalt ift ihnen nichts, roenn er nicht peroers ift

3Bie fte alle ^eifeen? — 2Kan braucht nur einige Jtamen m
nennen, um aud) bie anberen 3U erfennen. Die Wanna nannten wie

fd)on. Rcufljtiüoitflcr, gtantf, Söller, Srcrfjt, SBctll, SBaffetmann,

Ääftner, Äcrr, <5ro||» 3udmancr unb fcajcuclcuer.

3h" Berbunbenheit ift ber üble Sumpf, auf bem pc Ali fylU
lernbe 3rrlidjter um^erjuden. Sie leben mie bie (Eintagsfliegen.

Sie fterben mit ifjrem SBcrf, bas ber lag gebar. Unb gaben pe

pd) fjeute tief ernft unb wichtig, fo fdjreiben pc am nädjften tage

bas 3Hanuffrtpt ju einem Äitjchfllm, roenn aurf) ber 5>crr biefes

gilmt im Cager ber politifdjen ffiegner ftcljt. Sie pnb täuflirij unb

nicht ber Äunft verpflichtet ober bem Drängen in ifjter ffiruft,

fonbern bem (Selbe. Sie nutjen bie ftonjunttur, roie ihre anberen

SBrüber im Seift, bie es mit ber Äonfeftion madjen ober ber (Brunb*

püdsmatelei-

llnb bod) pnb pc ltB*W*H4 Sie höben bie letzte unb

forglofe SIrt, ju leben unb bas als fiunft ausjugeben, mos Ihnen

bie SBerrüdtheit einer Stunbe eingab. So werben fie leicht $ur ißeft

für eine 3"8enb, ber heute alle innere Straffheit unb Difeiplin

fehlt. SBäfjrenb u>ir ihr Xun belächeln, gibt pd) eine gemifle Sugenb

gu leldjt in ihren Sann.

Sie oerfudjen, ben Sinn unb bas gefunbe (Sefühl für aße«

|>elbifdje ju töten, inbem pc es lädjerlitf) machen. Sie propagieren

bie geiftige Änodjenerroeidjunjj unb roerben bafür bejaht



3Tud) mit üjnen muß aBgeredjnet merbeit

SRtt iljnen unb mit if)ren Hintermännern, ben großen jübifdjen

Berlogetn, bcn Scitungslönigen, bte fic fjerausfteßen unb bie fie in

bie breiten Staffen tragen.

SBir fegen fie fjinmeg tote üBlen Unrat, roenn mir bas Softem

Beseitigen, bem fie bienen.

Sie fallen mit bem SRargisuus, mit bem Sifieralisnu«!

i.

„Sluf neue lafeln ftfjreibt ein neuer Stanb:

fiafjt ©reife bes ermorbnen ©uts fi$ freuen.

3)as ferne 3Bettern bringt nicfjt an if)r Dljr.

Dorf) aDe Jugenb foHt' il?r SIlaoen nennen,

Die fjeut' mit meinen Stlängen fitf) Betäubt

2Kit 3iofen?etten überm Sbgrunb tanbelt.

3^r fönt* bas SUtarfdje aus bem SRunbe fpeien!

3^r follt' ben Sold) im fiorbeerftraufje tragen

©emäfc in 6tf)ritt unb Älang ber naiven SBal!*

((Stefan ©eorge.)

•

35er 24. Slpril ift ber lag ber Cntf^eibung. Sn biefem läge

wirb D*e preugifdje Sott ben ©rifjel fjcrneijmen unb auf ben neuen

Jafeln 311 [^reiben beginnen. (Ein neuer Stanb.

SBir Wationaljojialiften jinb bie neuen $ren&en in Deutfdjtanh.

SBir finb besfjalb nicfjt reaftionat, roie man uns fo gerne nadftagt

Unfere Semegung tft aud) aus bem (Seifte bes Sidjtere geboren,

beffen SJerfe am (Eingang biefes Kapitels fielen. SBir IjaBen bie

ßrunbfjaltung unb bie 3bee bes alten $reugentums übernommen,



ttidjt ber 3»€tf biefer Ausführungen. SBtr finb immer Slftioiftcn

gemefen unb bejahen bie blutlebenbige lat
.

,

- 3Hs uttfer gürtet aus bem Sdjü^engraben ftieg unb in bie 5er*

tiffene unb gefnedjtete Detmat jurüclfam, ba blutete i§m "xoofyl 5U*

etft bas §ex5 über bas, mas aetftört morben mar, unb über bas,

mas man angerichtet Ijatte. Unb bann ballte i^m rooljl ber 3***

unb ber $a& bie gaufte. 3lber fie brauten audj bie Ctleudjtung über

Üjn unb gaben il)m bie neue 3fcee,.aus ber heraus ber SUitten jut

lat unb jur fanatifdjen »rbeit ermudjs.

Diefer Sßitte mar unbeugjam. Sßeber äußeret 3mang nodj

innerer Serrat tonnten ifjn jemals aerfplittern. Um ben güfjrer

ipucf>s eine ©emeinbe, bie balb äum fireis unb aur »emegung mürbe.

Unb tiefe Bewegung ift Ijeuic jäjon Scut|(I)ianö!

.'.Stm 24. Slpri! geljt es um $reu{jen. 5ßreu&en aber ift Deutfdfc

lanb. Darum Ijämmern mir es in bie $irne ginein: 3Iud) an biefem

SBafjltag barf feiner feine §änbe in ben Stfjofe legen unb ber Urne

fernbleiben! 9Iudj biefer lag ift ein Sag ber entjdjeibung unb muj}

unb fofl uns mieber ein gemaltiges Stüd oormärtsbringen.
*

Der gü§rer $at einmal erftärt: 2Bit Ijaben unferen Gegner

erlannt unb uns in Ujm oer6ijfen. Unb nun lajfen mir ntdjt meljt

fallet. SBis ^ur enbgülttgen Gntfdjetonng!

(Sott Ijat notf) nie an ben Sdjroadjen unb SBanlelmütigeu SBum»

ber getan. (Er mar immer bei bem, ber gerabe unb aufregt feinen

2Beg ging. Er mar immer bei bem, ber an feine Ärirft glaubte unb

an ben Steg feinet geteilten Sadjc Er mar immer bei bem, ber

audj in ben ftürmUcfjften 3eiten ben 9tadtn ntdjt beugte unb auefj

bann ben SBeg oormärts mieber aufnahm, roenn er burdj bie

Sturmflut bes Sdjitffals aurütfgeroorfen mürbe.

Sttrn 24. Stpril geljen mir in ^Pieufjen an bie Urne. Dann fott

Jeber ^reufje baran benfen, bafc er biefen ©ang nidjt allein für

^reuften tut, fonbern für Seutjdjlanb. Greußen ift aud) madjtpoti*

tifdj geute ber Sdjlüifel ju Dcütjdjlanb. SBir müffen iljn an uns

bringen, um bamit bas 2or aufgufdjliefjen su jenem Befferen dritten

9tetdj, bas mir all bie $d§ze Ijinburd) etfcfjnt unb etfämpft fiaben.



35a bfefe Sdjrtft mit Den SBortcn OTocIIcr nan ben SBruis Begann,

ttoflen mit fie aud) mit ben Sßotten besfelben Cannes beenben:

„Die Äiaft bes ^reufjentums mar nod) immer bic Äraft

bet 3ufammenfaf!ung.

3ebct leit oon £eutfd)tanb, bet fid) 8ufammenfaf&

lommt bem ©ansen jugute.

DB bie Seile ins ©anße mirfen unb fie 311 SDTitfctpunTtett

iDerben, oon benen Ärafte jum (Sanken ausgeben, baoon

pngt f}eute alles a6.

55on bem (EntfdjluB ju Scutfölanb $angt $eute &Utf<fr

lanb ab.

SBer biefen Gntfcfjlufj ljeute in Deutfdjlanb faßt, ber ift

als Deutfdjer ein ^reu&e.

Unb 100 fciejer CntfdjluB Ijeuie in ^reugen gefaßt mit**

bott ijt SJeuttolanb
*

Der 9laii<tnalf03iöliftiföjen

Seutfdjen MvMtcxpaxttil
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